
Hausliturgie zum 2. Sonntag im JK B –
17.01.2021 – vorbereitet von Pater Paulose

150. Todestag des Hl. Chavara

Einleitung:

Kommt und seht! - Diese Einladung Jesu an die
Jünger gilt auch für uns heute. Lassen wir uns
ein auf den, der uns einlädt. Öffnen wir uns für
sein Wort, verweilen wir bei ihm und lassen wir
uns erfüllen von dem, der uns Heil schenkt.

Wir feiern diesen Sonntag das Fest von Heilige
Chavara, ein heiliger von Südindien. Er ist dort
bekannt als „Heiliger der Familien“, ein sehr be-
deutender Heilige für die katholische Kirche in Indien.
Ihn dürfen wir heute kennen lernen. Darum ist die Pre-
digt über Hl. Kuriakose Elias Chavara. Eigentlich wollten
wir als Pfarrei sein 150 Jahr-Jubiläumsfest am Sonntagnachmittag in Selm groß fei-
ern. Wegen der Pandemie haben wir das abgesagt und einen besonderen Gottes-
dienst im Thomas Ritus mit Tanz und indischen Liedern auf unserem YouTube - Ka-
nal zur Verfügung gestellt. Diesen können Sie im Internet ansehen.

Der heilige Chavara war erfüllt von tiefer Liebe zu Christus, die sich in apostolischem
Eifer, aber auch in einer großen Liebe zum Nächsten zeigte. So wollen wir uns Gott
zuwenden und um Vergebung und Hilfe bitten, wenn unsere Liebe zu ihm und den
Nächsten noch schwach war.

Kyrie:

Herr Jesus Christus,
du lädst alle ein "Kommt und seht!". Herr, erbarme dich.

Du willst uns zu guten Entscheidungen führen.
Christus, erbarme dich.

Du schenkst Vergebung allen, die von Irrwegen oder Pfaden der Sünde umkehren.
Herr, erbarme dich.

Es erbarme sich unser der barmherzige Gott. Er schenke uns Verzeihung unseres
Versagens und führe uns auf seinen Wegen. - Amen.

Tagesgebet:

Gott, du schenkst uns viele Begleiter
auf dem Weg zu dir und führst uns
auf verschiedenen Wegen zum Glauben.
Du hast den heiligen Priester Kuriakos Elias Chavara auserwählt, die Einheit der Kir-
che zu festigen. Gewähre uns auf seine Fürbitte, dass wir, erleuchtet vom Heiligen
Geist, die Zeichen der Zeit mit Bereitschaft und Weisheit erkennen, um die Botschaft
des Evangeliums den Menschen glaubwürdig zu verkünden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.



LESUNG - 1 SAM 3,3B-10. 19

In jenen Tagen schlief Samuel im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes stand.
Da rief der HERR den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu
Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht
gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der HERR
rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich,
du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wie-
der schlafen! Samuel kannte den HERRN noch nicht und das Wort des HERRN war
ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der HERR den Samuel wieder, zum dritten
Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da
merkte Eli, dass der HERR den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg
dich schlafen! Wenn er dich ruft, dann antworte: Rede, HERR; denn dein Diener hört.
Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder.
Da kam der HERR, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und
Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran und der
HERR war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten zu Boden fallen.

EVANGELIUM - JOH 1,35-42

In jener Zeit stand Johannes wieder am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger
standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und
sagte: Seht, das Lamm Gottes!
Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus.
Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen:
Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister - , wo wohnst
du? Er sagte zu ihnen: Kommt und seht! Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte,
und blieben jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder
des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten
und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm:
Wir haben den Messias gefunden -
das heißt übersetzt: Christus.- der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus.
Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Ke-
phas heißen, das bedeutet: Petrus, Fels.

PREDIGT von Pater Paulose 
- Hl. Chavara – ein Mann der Tat und Vision.

Der Heilige Chavara, fast ein unbekannter Heiliger in den Gemeinden in Deutsch-
land. Im Jahr 2014 ist er heiliggesprochen wurden. Warum feiern wir aber sein Fest?
Warum sollten wir ihn kennenlernen? Wir haben in unserem Orden dieses Jahr 56
neu geweihte Priester. Es gibt aber auch viel mehr Priester von anderen Orden und
Bistümer, die in Indien in dieser Zeit auch geweiht worden sind.  Natürlich sagen wir
„Wow“ und fragen, warum es so viele Priester in Kerala gibt.
Die Antwort ist: wir verdanken es zum großen Teil dem heiligen Chavara. Er war der
erste Leiter – Generalvikar – damals ähnlich wie ein Weihbischof, für die Thomas-
Christen in Kerala unter römischer Leitung durch die spanischen Bischöfe. Er war ei-
ne außergewöhnliche Person.

Am 03. Januar ist der Gedenktag der Heilige Kuriakose Elias Chavara, der Ordens
Gründer der indischen Karmeliter (CMI) ist. Er war ein Mystiker, Sozialreformer,
Glaubensverteidiger und ein Mann große Weitsicht. Der Heilige Chavara wurde am
10. Februar im Jahr 1805 in Kerala, Indien geboren. Er hat eine große spirituelle Be-
wegung am 11. Mai 1831 im Berg Mannanam im Kerala angefangen mit zwei ande-
ren älteren Priestern zusammen  – das war der erste einheimische Orden in Indien –



die Indischen Karmeliter – die Kongregation der Karmeliter der Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens (CMI_ Carmelites of Mary Immaculate).

Wir sind jetzt ca. 2.500 Mitbrüder, die mehr als 95 % aus Kerala stammen, aber über
die ganze Welt verteilt sind. 800 Priester sind außerhalb Keralas tätig. Seit mehr als
50 Jahren arbeiten wir in den Gemeinden in Deutschland. Zurzeit sind wir ca. 130
Priester in Deutschland. Wir denken, planen und gestalten die Gegenwart und Zu-
kunft der deutschen Kirche mit. Zurzeit bin ich auch ein Teil der Delegationsleitung
der indischen Karmeliter in Deutschland.

Der hl. Chavara war eine große, facettenreiche Persönlichkeit und ein Mann große
Weitsicht. Sein Charisma war spirituell und sozial geprägt.

Wie hat hl. Chavara die Gesellschaft und die Kirche in Kerala verändert? Damals war
Schulausbildung ein hoch ersehener Luxus für die Bevölkerung. Als Generalvikar hat
er im Jahr 1864 die klare Anweisung gegeben, dass alle Pfarreien neben der Pfarrkir-
che eine Grundschule anfangen sollen. Gemeinden, die dem nicht nachkommen,
drohte er die Schließung der Pfarrei an.

Erziehung für alle, keine Unberührbarkeit in der Schule, Mittagessen, Bücher und
Kleidung für die armen Kinder, Bildung für Frauen – das alles waren seine Ziele.
Sanskrit war die klassische Sprache Indiens, damals wie Latein in Europa. Nur den
Brahmanen waren damals erlaubt die heiligen Schriften zu lesen. Um dieses Kasten–
und Klassensystem zu verändern, hat er Sanskrit Schulen angefangen, wo alle Kas-
ten zusammenkommen und lernen konnten.
Mit dieser Vision hat die Gesellschaft verändert, wodurch wir in Kerala fast keine
Kastenprobleme haben und die höchste Rate der Alphabetisierung in Indien haben.
Chavara sah in Bildung den entscheidenden Faktor, damit viele soziale und gesell-
schaftliche Probleme gelöst werden können. Das war eine sehr wichtige wegweisen-
de Art und Weise, Pastoral zu gestallten.

Mit großem Aufwand hat der die erste katholische Druckerei in Kerala gegründet, da-
mit er liturgische und religiöse Bücher für die Menschen zur Verfügung stellen konn-
te.

Er gründete gemeinnützige Institute und Häuser für kranke, alte und mittellose Men-
schen. Er gründete auch einen Laien-Verein des heiligen Josef, der sich besonders
um die Armen kümmerte. Chavara gründete zusammen mit einem Missionar Pater
Leopold aus Europa im Jahr 1866 auch die ersten indischen Orden für Frauen, CMC
– Orden der Mutter von Karmel. Ihr Ziel war die Erziehung und Bildung der Frauen.
Dieser Orden hat zurzeit ca. 8.000 Mitschwestern, die auch in der ganzen Welt tätig
sind. In Deutschland sind ca. 300 Schwestern davon tätig, besonders in Krankenhäu-
sern und Altenheimen.

Der hl. Chavara war ein Mann der Tat und des Gebetes. Ein Heiliger von dem Land
der Spiritualität und Gurus.  Seine Persönlichkeit, seine Taten und seine unkompli-
zierte Art und Weise sind relevant auch in der heutigen Gesellschaft, die von Hektik
und Leistung geprägt ist.

Der heilige Chavara war ein Verehrer der Heiligen Familie
– Josef, Maria und das Jesuskind. Ihr hat er sein ganzes
Leben gewidmet, um die Familie, die Basis von Gesell-
schaft und Religion ist, zu stärken. Ein Mann der Betrach-
tung und die geistige Intuition.

Am 03. Januar 1871, im Alter von 68 Jahre ist er seinem
letzten Ruf von Gott gefolgt – dieses Mal, nach seiner be-
sonderen Mission in eine besondere Zeit auf der Erde, zu
IHM zurückzukehren. In diesem Jahr 2021 feiern wir sei-



nen 150. Todestag. Seine missionarische Bewegung und Charisma gehen weiter. Es
gibt doch Vorbilder. Wenn in uns der Funke Hoffnung und der Blick nach oben bleibt;
der Blick – der störende Blick.

Wir – die indischen Karmeliter und Karmeliterinnen – zusammen mit anderen Missio-
näre versuchen die spirituelle Bewegung, die der hl. Chavara angefangen hat, weiter
zu treiben in uns selbst und in die ganze Welt.
Ich laden Sie alle ein, im Auftrag des Herrn, mit zu machen und so unser Zeil bei Gott
zu erreichen.

Zum Schluss möchte ich Euch und Ihnen sagen: wenn der hl. Chavara jetzt gelebt
hätte, hätte er uns Christen in Deutschland und Europa gesagt – kümmert euch um
Glauben in den Familien. Wecke die Hoffnung und Sehnsucht in den Menschen nach
erfüllten Leben in Freude in Gott – jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten:

Zu Gott, der uns mit unseren Bitten, Wünschen und Anliegen aufnimmt und ernst-
nimmt, rufen wir:

Als Menschen und als Christen brauchen wir Orte und Zeiten der Begegnung mit an-
deren. Hilf unseren Gemeinden und der ganzen Kirche solche Orte zu schaffen, in
denen Menschen ihren Glauben leben und mit ihren Fragen und Wünschen sein kön-
nen. Gott unser Vater ……..

Als Kirche leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes, der mit und durch uns einen
lebendigen Glauben bewirkt. Lass uns diesem Geist in den täglichen Anforderungen
vertrauen.

Auch im Hause Gottes sind wir nicht vor Anfeindungen und Ausgrenzungen gefeit.
Hilf den Kirchen, in einer guten Weise einander und andere Überzeugungen zu res-
pektieren und an einer gerechten Welt mitzubauen.

Hl. Chavara hat den Glauben der Thomas Christian gestärkt. Hilf die Christen, beson-
ders in Indien, furchtlose Zeugen der Liebe Christi für alle Menschen werden.

Viele Schwestern und Brüdern haben diese weltliche Wohnstatt verlassen. Wir bitten
für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir die Erfüllung ihrer Träume und Visionen fin-
den.

Denn du Gott, bist die Hoffnung und Zuversicht für unser Leben. Dir danken wir, dass
du uns immer neue Wege zeigst. Auf die Fürsprache des heiligen Chavara bitten wir
dich, stehe uns bei und erhöre unser Gebet durch Christus, unsern Herrn. Amen.

MEDITATION

Gib uns Ohren, die deine Stimme hören,
die auch das Unbequeme
und die Not der Menschen nicht überhören,
die aber verschlossen sind
für das Böse und alles lieblose Geschwätz.
Ohren, die deinen Ruf vernehmen.

Gib uns Augen, die sehen, was nötig ist,
die hindurchschauen durch das Vordergründige,



die das Kleine und Unscheinbare nicht übersehen.
Augen, unter deren Blick sich andere wohlfühlen.

Gib uns einen Mund, der deine Wege bezeugt,
der heilende Worte spricht und Anvertrautes bewahrt,
dem alles Verletzende und Zerstörende fremd ist.
Einen Mund, der einlädt zu dir.

Gib uns ein Herz, in dem dein Geist wohnt,
das Wärme schenkt und reich ist an Vergebung,
das Freude und Leid der Mitmenschen teilt.
Ein Herz, das Güte und Liebe ausstrahlt,
und das uns antreibt, dir zu folgen.
(Helene Renner)

Vater Unser

Schlussgebet:

Allmächtiger Gott wir haben dein Wort gehört.
Es ermutige uns zu Echtheit und Offenheit
und reiße uns heraus aus Trägheit und Mutlosigkeit.
Dafür danken wir dir heute, alle Tage unseres Lebens,
bis in Ewigkeit.
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